Wir drucken Poster! Das stimmt, aber wir sind auch ein sehr erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im
Premium Digitaldruck mit vielen Produkten rund um das Thema Bilder. Seit 2011 sind wir mit Herzblut
dabei unseren Kunden auf unserer Website und in unserer App großartige Fotoprodukte nach komplett
individuellen Wünschen zu bieten. Doch wir sind nicht nur Experten im Online Business, sondern
produzieren auch alle Produkte selbst!
Im Online-Umfeld führst Du Dich pudelwohl und Du hast eine starke Affinität zum Online Marketing? Du
hast Lust, mit uns den niederländischen Markt weiter aus- und aufzubauen? Du sprichst muttersprachlich
Niederländisch und willst mit uns auf internationalen Erfolgskurs gehen? Perfekt! Um unsere Erfolgsstory
weiter voranzutreiben, suchen wir ab sofort einen Online Marketing Manager Niederländisch (m/w/d).

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
●

●
●

●
●
●
●

●

Als verantwortlicher Country Manager Niederlande baust Du unsere gesamten Online Marketing
Aktivitäten dort weiter auf und bist für das Land verantwortlich
Für den niederländischen Markt steuerst Du den gesamten Content auf unserer Website und in
unserer App
Du konzipierst und verfasst Newsletter, um unsere Kunden up to date zu halten und mit
spannenden Angeboten und Aktionen anzulocken
Du führst eigenständig Marktrecherchen durch und identifizierst geeignete Kooperationspartner
sowie Influencer im Zielland, für welche Du jeweils der erste Ansprechpartner bist
Du baust unsere niederländischen Social Media Kanäle auf und pflegst sie regelmäßig
Du bist verantwortlich für die Performance Marketing Kanäle (SEA, SEO etc.) im niederländischen
Markt
Du schüttelst eine kreative Kampagne nach der anderen aus dem Ärmel und behältst dabei alle
lokalen Festlichkeiten und Events im Auge, um der Zielgruppe perfekt passende Marketing- und
Sale-Aktionen anzubieten
Die Ergebnisse Deiner Aktionen wertest Du selbständig aus und verlierst dabei wichtige KPIs wie u.
a. CTA, Umsatz, Engagement Rate, Abverkäufe, Gutscheineinlösungen etc. nicht aus den Augen

DAS BRINGST DU MIT:
●
●
●

●
●

Du brennst für Online Marketing und bringst einschlägige Erfahrungen aus dem Online-Umfeld mit
Du hast Erfahrung mit den gängigen online Marketing Kanälen wie SEA, SEO, Influencer Marketing
Du hast eine Affinität für CMS und Newsletter Systeme
Du bist ein Macher und motiviert, etwas ganz Neues aufzubauen
Du arbeitest genau und präzise, verlierst aber das große Ganze nicht aus den Augen

●
●

Du kannst Dich gut strukturieren und auf unerwartete Situationen schnell reagieren
Niederländisch ist Deine Muttersprache und auch auf Deutsch kannst Du ohne Probleme schriftlich
und mündlich kommunizieren

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ein interkulturelles Online Marketing Team, und die Möglichkeit richtig Verantwortung zu
übernehmen
Unsere Werte leben wir! Bei uns geht’s mit Anspruch Vollgas zur Sache. Wir arbeiten immer
miteinander, sind ehrlich, verlässlich und immer beweglich!
Wir wollen, dass Du Dich einbringst und Verantwortung übernimmst
Wir haben flache Hierarchien und treffen schnell Entscheidungen
Wir haben Spaß bei der Arbeit und sind ein dynamisches, motiviertes Team
Es gibt regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Such Dir aus, welche Konferenzen Du besuchen oder
Weiterbildungen Du machen willst
Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night, …
Deine Hardware kannst Du Dir natürlich selbst aussuchen (z.B. PC oder Mac)
Satte Freibeträge gibt’s auf alle myposter Produkte, außerdem kannst Du einen myposter MINI zu
sehr günstigen Konditionen fahren

NEUGIERIG GEWORDEN? NA DANN LOS!
Bitte schick uns Dein Anschreiben, Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse. Außerdem würden wir gerne
wissen, wie viel Du verdienen möchtest und wann Du startklar bist bei uns einzusteigen. Deine gesamte
Bewerbung mit allen Infos kannst Du einfach über das Online Formular auf unserer Teamseite hochladen
oder gerne auch per Mail an jobs@myposter.de schicken.
Noch Fragen? Dann ruf uns an unter +49 8131/99997-319. Wir freuen uns auf Dich!

myposter GmbH
Nymphenburgerstraße 12
80335 München

